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Karlchen Clever
berichtet!Top Secret Top Secret

Schon im frühen Kindesalter werden in manchen Kulturen die Heran-

wachsenden mit der künftigen Nahrung konfrontiert!

Ein Schock ging vor wenigen
Tagen durch die Erkelenzer
Tierfreunde. Da wurde auf
offener Straße ein kleiner
Chihuahua einer Rentnerin
quasi von der Leine geklaut.
Ein Motorradfahrer mit So-
zius hatte neben der Rent-
nerin gehalten und den
Winzling, anstatt zu strei-
cheln, einfach mitgenom-
men.
Dabei handelte es sich nicht
um einen Einzelfall, wie die
Kriminalpolizei berichtet.
Eine neue Form der Krimi-
nalität, die viele Fragen auf-
wirft.
Handelt es sich hier um ein
erpresserisches Verhalten,
wo anschließend eine Löse-
geldforderung bekannt
wird?
Handelt es sich hier um ge-
wöhnlichen Diebstahl wobei
der Hund anschließend wei-
terverkauft wird?
Insider halten die Hunde-
diebstähle allerdings für
schlichte Beschaffungs-
kriminalität, die teilweise
sogar als Mundraub abge-
handelt werden.
Bei der Vielfalt an Kulturen
die mittlerweile hier Einzug
gehalten haben, sind Hun-

de als Nahrungsmittel nicht
verpönt.
Da sind Chihuahuas als klei-
ner Snack zwischendurch
sehr beliebt, da er schnell
zubereitet ist.
Für uns Erkelenzer ein Gräu-
el für die vielen fremden
Kulturen, die ja von Mutti
Merkel aufgefordert wurden
nach Deutschland zu kom-
men, ein kulinarisches High
Light.
Für die Kulturen die
Schweinefleisch verpönen
ist es auch nicht ungewöhn-
lich wenn hier und da auf
dem Balkon der Mietwoh-
nung eine Ziege oder ein
Hammel geschlachtet wird.
Man wird sich künftig an die
Bräuche anderer Kulturen
gewöhnen müssen. Und
wenn hier und da einmal ein
Hund auf dem Teller der
Migranten landet, sollte
man es nicht so streng se-
hen.
Problematischer ist es
allerdings für den ehemali-
gen Hundehalter dem Amt
glaubhaft zu machen, das
der Hund gestohlen worden
ist, sonst zahlt für man den
Köter noch Steuern, obwohl
der schon längst den Weg

durch den Magen in die
Kläranlage gegangen ist.
Die kulturelle, kulinarische
Integration hat die Erkelen-
zer ja schon lange erreicht.
Die Beliebtheit der chine-
sisch/mongolischen Küche
lässt sich nicht mehr ver-
leumden, denn viele Er-
kelenzer findet man am bil-
lig Riesenbüffet in den um-
liegenden „all you can eat“
Lokalitäten.
Ob in den vielen Fleisch-
schüsseln auch das ange-
priesene Schweinefleisch
süß/sauer enthalten ist, ist
da augenscheinlich nicht zu
erkennen.

Das muss das Erkelenzer
Ordnungsamt jetzt überprü-
fen und so wird das Sonder-
kommando „Chihuahua“,
angeführt vom Bürgermeis-
ter persönlich, künftig in al-
len Restaurants der Stadt
und Umgebung, bei einem
kostenlosen Testessen, ge-
schmacklich den Verbleib
der Hunde herausschme-
cken.

Sollten sie also unseren Bür-
germeister im Restaurant
beim kostenlosen Essen se-
hen, so wissen sie, das er
dort nur seine Pflicht erfüllt,
oder?

Chihuahuas - gedünstet und gepökelt sind sehr beliebt!

Belohnung

Wer hat diesen Hund gesehen?

Er hört auf den Namen “ Mistköter” und ist sehr aggressiv!

Er frisst am liebsten Siamkatzen, schreckt aber in der

Not nicht vor einer gewöhnlichen Hauskatze zurück!

Wenn sie diesen Hund gesehen haben, informieren sie

bitte die SOKO Chihuahua der Erkelenzer Stadtverwaltung!
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Hallo, liebe Leser
Sie werden sicher über-
rascht sein wieder ein Stadt-
Echo lesen zu können, glau-
ben sie mir/uns, wir sind es
auch. Viel Zeit (30 Jahre) ist
vergangen seit der ersten
Ausgabe im Jahr 1986. Das
Echo ist erschienen mit der
Aufgabe die Menschen in
und um Erkelenz aufzuklä-
ren, was wirklich in Politik
und Gesellschaft abläuft.
Eigentlich eine Aufgabe der
Tagespresse, die sie ja auch
pro Zeitung für die „Diens-
te“ am Leser bezahlen lässt.
Die von Demonstrations-
teilnehmern nicht unbe-
rechtigt als „Lügenpresse“
betitelten Medien, bedienen
sich auch hier dieser Tech-
nik, wobei man hier in Er-
kelenz überwiegend sich auf
das Verschweigen und Un-
terdrücken von wahren Ge-

gebenheiten oder Ereignis-
sen, spezialisiert hat. Gäbe
es Bürger, die sich für die Er-
kelenzer Politik interessieren
würden, so könnten die
schnell feststellen dass das,
was in den Rats- und Aus-
schusssitzungen wirklich
passiert, sich in den Be-
richterstattungen der hiesi-
gen Medien nicht wieder-
spiegelt. Berichtet wird nur
über die Dinge, die dem Bür-
germeister Jansen und sei-
nen Kumpanen recht ist.
Dies lässt sich auch spielend
beweisen!
Von Journalistenehre ist hier
in Erkelenz nichts zu spüren,
eher im Gegenteil. Der deut-
sche Pressekodex beinhaltet
16 Punkte wobei wohl der
Wichtigste der Punkt 1 ist,
der da lautet: „Die Achtung
vor der Wahrheit und die
wahrhaftige Unterrichtung

der Öffentlichkeit sind
oberste Gebote der Presse.
Jede in der Presse tätige
Person wahrt auf dieser
Grundlage das Ansehen und
die Glaubwürdigkeit der
Medien.“
Nun dieser Punkt des deut-
schen Pressekodex scheint
den Erkelenz „Journalisten“
nicht bekannt zu sein, wohl
eher aber gemütlich Stun-
den bei Bier und Wein mit
den „Regierenden“ die
sicherlich die Hof-
berichterstattungen in ir-
gend einer Form zu würdi-
gen wissen.
Nun, liebe interessierte Bür-
ger, nein ich meine jetzt
nicht diese vielen geistig
Minderbemittelten, die sich
im Wahlkampf durch eine
Rose, einem Notiz-
blöckchen und Kuli beein-
flussen lassen, nein, ich
meine jetzt die, die sich
wirklich fragen:
„Wie kann so etwas sein,
wie ist das möglich“, für

euch starten wir erneut mit
unserer objektiven Bericht-
erstattungen. Unsere künfti-
ge Berichterstattung wird
schonungslos und knallhart
sein.
Wir werden die Wahrheit be-
richten und es interessiert
uns dabei nicht, ob wir je-
manden auf die Füße treten.
Für diejenigen gilt das be-
rühmte Zitat von Götz von
Berlichingen: „Er kann mich
am Arsche lecken“! Und so
freuen sie sich darauf künf-
tig wieder regelmäßig das
Stadt-Echo zu lesen.
Leider können wir uns aus
finanziellen Gründen nur im
Internet (www.stadt-
echo.de) präsentieren, aber
wenn sie uns weiterempfeh-
len finden wir schnell unse-
re alte Leserschaft wieder.
Gerne beteiligen wir sie
auch an der Gestaltung des
Stadt Echo und freuen uns
über Beiträge und Anregun-
gen.
Natürlich dürfen wir keine
Beleidigungen abdrucken,
da man ja jetzt den
Pararaphen Majestäts-
beleidung wieder ausgegra-
ben hat.
Böhmermann, der ja wegen
seiner Schmähkritik an
Erdogan im Focus der Justiz
steht, sollte froh sein nicht
auf dem Erkelenzer Amtsge-
richt erscheinen zu müssen.
"Er trinkt gerne ein Bier,
besonders wenn es umsonst
ist!" Dieser Spruch, bezogen
auf einen städtischen Beam-
ten, hat vor Jahren unseren
Chefredakteur ein Geldstra-
fe wegen Beleidung einge-
bracht!
Wir wollen also versuchen
journalistisch gesetzliche
Klippen zu umsegeln und
wünschen ihnen viel Spaß

beim Lesen!

Jetzt erst recht!
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Foto Stadtarchiv Erk.

Der Bau des Fellerpropellers - der Anfang vom Ende

Der Fellerpropeller heute. Selbst die Erbauer sind ihn leid!

Feller-Propeller
Nun, jedem Erkelenzer sagt

der Name Fellerpropeller

etwas. Obwohl schon seit

Jahren kein Mensch mehr

über den ehemaligen Er-

kelenzer Stadtdirektor Fell-

er redet, ist die Bus-

haltestelle, der sogenannte

Feller-Propeller, noch jedem

ein Begriff.

Im Jahr 1998 wurde dieses

Ungetüm inmitten der Stadt

aufgebaut. Sinn und Zweck,

für die meisten heute noch

fraglich aber seinerzeit wich-

tig um einen Investor zu be-

friedigen.

Auf der Hermann-Josef Gor-

manns Straße, auf dem ehe-

maligen Gelände der Molke-

rei, hat seinerzeit die

Investorengruppe Florack

und Schlun den Bau eines

Großprojekts erkundet.

Schnell fanden sich bei der

Erkelenzer Stadtverwaltung

und der CDU, Befürworter

für die heutige Stadtpassage

und man ebnete den Inves-

toren in unüblicher Weise

den Weg. Man verkaufte das

Grundstück in mitten der

Stadt, das als kostenloser öf-

fentlicher Parkplatz genutzt

wurde, für nur 1 Million DM

an die Investoren, obwohl es

mindestens den doppelten

Verkaufswert hatte.

Des Weiteren hat man durch

einen Trick (öffentlich

Parkplatzbau geht vor Priva-

tem) die Investoren von dem

Bau einer Tiefgarage ent-

bunden, so dass dieser nur

die billige Version, der Aus-

lösung der Parkplätze zu

zahlen hatte.

Ein weiteres Zugeständnis

von mehr als einer Million

an die Investoren war wohl,

den Verkehr in die H.J. Gor-

manns Str., zu leiten. Was

war da geeigneter, als durch

eine Bushaltestelle die Wei-

terfahrt der Autos an der

Post zu blockieren und di-

rekt zur Stadtpassage (Kai-

sers Kaffee) zu leiten. Die

Erkelenzer Geschäftswelt

bzw. der Erkelenzer

Gewerbering, schon damals

schlichten Gemütes, feierte

diese Tat sogar noch.

Nun, heute sieht wohl der

dümmste Erkelenzer ein,

das diese ganze Aktion ein

Millionen Flopp war.

Wie konnte man nur so blöd

sein, und die Haupt-

eingangsstraße der Stadt,

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung nächste Seite Die Bürgerpartei mit Protestbanner vor dem Fellerpropeller

die Kölner Straße, an dieser

Stelle sperren? Damit hat

man die Stadt in zwei Hälf-

ten zerschnitten. Heute, ja

heute, wollen selbst die

damals verantwortlichen

nichts mehr vom Feller-

propeller wissen und fordern

sogar den Abriss. Als in ei-

ner der letzten Sitzungen

des zusammengelegten Bau-

ausschusses und des Stadt-

entwicklungsausschusses,

Beate Schirrmeister-

Heinen, die Chefin der Grü-

nen, laut den Mitgliedern

des Ausschusses mitteilte:“

Den Fellerpropeller könnten

wir eigentlich abreißen, „

platzte dem Ratsherrn

Frings (Bürgerpartei) der

Kragen. Frings der schon

damals mit seiner Bürger-

partei mittels meterlangen



                                                               Echo 2016Seite 6                                                                                                                                            November

Fortsetzungvon Seite5

Foto Stadtarchiv Erk.

Foto Stadtarchiv Erk.

Freies Parken auf dem ehemaligen Molkereigelände

Freiheit ist das

Recht, anderen

zu sagen, was

sie nicht hören

wollen!

Spruchbändern, gegen den

Fellerpropeller demonstriert

hatte, stellte die Grüne zur

Rede. „Das ausgerechnet

sie, hier den Abriss des Fell-

erpropellers fordern, ist eine

Frechheit! Sie sind doch

dafür verantwortlich, dass

der Fellerpropeller gebaut

wurde.

Ihre Stimme war damals die

auschlaggebende und ent-

scheidende Stimme, die den

Bau des Fellerpropellers

überhaupt erst ermöglicht

hat. Ich zitiere hier, die Aus-

sage des damaligeren CDU

Frakt ionsvors i t zenden

Küppers, nach der Abstim-

mung, der da in Bezug auf

Schirrmeister sagte. „Nie

war sie so wertvoll wie heu-

te“, so Frings in seinen Aus-

führungen.

Die Grüne Schirrmeister gab

dann laut meckernd zu, das

es wohl so gewesen sei, be-

ließ es allerdings dann bei

dieser Aussage.

Auch von der SPD gab es

kritische Worte zum dar sein

des Fellerpropellers.

Die CDU gibt sich ja seit ei-

niger Zeit bürgernah und

fragt schon mal bei den Bür-

gern nach, wie es ihnen in

Erkelenz so gefällt, und

dabei musste man sich so

einiges, unangenehmes an-

hören.

Besonders die Erkelenzer

Geschäftswelt ist unzufrie-

den und fängt an zu denken.

Das inspiriert auch anschei-

nend die CDU.

Während der Erneuerung

der Südpromenade hatte

man den Fellerpropeller von

der Post aus in Richtung

Bahnhof, einseitig für den

Verkehr geöffnet.

Das belebte den Verkehrs-

fluss auch in Richtung KSK,

enorm. Kurzerhand hat sich

die CDU seiner Mitläufer,

FDP und UWG bemächtigt,

und einen gemeinsamen

Antrag gestellt, den Feller-

propeller für eine Probezeit

von einem Jahr, dauerhaft,

einseitig für den Verkehr in

Richtung Bahnhof zu öffnen.

Desweiteren ist die Rich-

tung der Einbahnstraße ge-

ändert worden. Das stößt

nicht bei allen Bürgern auf

Gegenliebe!

Bitte lesen sie alles weitere

zu dem Thema in unserer

Dokumentation über die

Kölner Straße!
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Foto Stadtarchiv Erk.

Die alte KÖ. Pulsierendes Leben und Betriebsamkeit beidseitig!

Die Kölner Straße

Fortsetzung nächste Seite

Die Kölner Straße in Er-
kelenz, einst das Tor zur
Stadt, Haupteinkaufstraße
mit ungeheurerer Publikums-
frequenz, lang, lang ist es
her. Heute ist die einstige
KÖ nur noch ein Schatten
der Vergangenheit. Perma-
nent 3 bis 5 Ladenleer-
stände, kaum Publikums-
frequenz und wenig attrak-
tive Geschäfte.
Was ist geschehen?
Nun, es heißt, viele Köche
verderben den Brei aber
die Köche die uns das
Süppchen Kölner Straße
eingebrockt haben, konn-
ten allesamt noch nicht
einmal kochen.
Man könnte die Geschich-
te der Kölner Straße als
misslungenes Experiment
bezeichnen! Unsere Foto-
kollage dokumentiert den
Niedergang der Kölner
Straße und die dazugehö-
rige Geschichte.
Unumstritten war die
Kölner Straße einmal das
Nadelöhr ins Herz der
Stadt, als die alten Bahn-
schranken dort noch den
Verkehr bestimmten. Lan-
ge Warteschlangen von
beiden Seiten, qualmende
und hupende Autos.
Das Automobil, Zeichen
des Wohlstands, plötzlich
im negativen Licht und so
war das Motto dieser Zeit:
„Umgehung“! Anstatt rein
in die Stadt hieß es, her-

umfahren, außerhalb parken
und zu Fuß in die Stadt. So
begann man eine Bahnunter-
führung fern ab von der
Kölner Straße zu bauen.
Am alten Bahnübergang war
es zu kompliziert und zu teu-
er einen Tunnel zu bauen. Mit
der neuen Lösung, die An-
bindung an die Goswinstraße

war der direkte Verkehrs-
fluss in die Kölner Straße
unterbrochen.
Zweifellos ein Verkehrsbe-
ruhigung aber das war den
städtischen Suppenköchen
nicht genug.

Eine teure Umgestaltung
machte die Kölner Straße
zu Einbahnstraße mit Fell-
erpropeller Blockade! Nach
und nach versiegten die-

einstigen Publikumsströme
in die Kölner Straße und die
Politik samt Verwaltung be-
griffen nicht warum, und so
begann man erneut ein
Süppchen zu kochen,
diesmal aber größer und
teurer und im Endeffekt to-
tal versalzen. Die Umgestal-
tung des Bahnhofsvorplatz
und der Bushaltestelle, die
an Werke von Albert Speer
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Die KÖ in Krefeld, baugleich mit der KÖ in Erkelenz!
erinnerte, einmündend in
die neue Kunstmeile Kölner
Straße, ein Meisterwerk?
„Das Blech muss raus aus
der Kölner Straße“ der be-
rühmte Ausspruch unseres
1. Technischen Beigeordne-
ten der Stadt Erkelenz, Ans-
gar Lurweg, verzauberte die
Kölner Straße in eine
„Kunstmeile“ mit Sockeln
für Pseudokunst und nur
noch 15 Parkplätzen.
Anstatt die Bürger anzulo-
cken und zu verzaubern
mieden immer mehr die
„Kunstmeile“, zumal die
Hückelhovener mit ihren
Aktivitäten kräftig in die Er-
kelenzer Suppe spuckten.
Wieder ratlose Gesichter in
Politik und Verwaltung bis
dann unser Bürgermeister,
der „Meisterkoch“, das „ide-
ale Rezept“ zur Wiederbe-
lebung der Kölner Straße
fand.

Ein neues Süppchen mit
Beihilfe des Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW
wurde gekocht.
Ein neues Amtsgericht am
Anfang der Kölner Straße
soll sie nun bringen, die Ret-
tung der einstigen Haupt-
geschäftsstraße von Er-
kelenz. Dabei hätte sie ja so
schön werden können, die
Kölner Straße, wenn man
seinerzeit nicht so verbohrt
gewesen wäre.
Die Bürgerpartei hatte sich
im Rahmen der Neuplanung
einmal umgeschaut was
man denn so machen könn-
te um die Kö attraktiv zu
gestalten. In Krefeld wurde
man fündig, denn da gibt es
eine baugleiche Straße.
Wie sie auf den Fotos sehen
können hat man sich da et-
was Besonderes einfallen
lassen. Eine Glasüber-
dachung und beidseitiges

Parken haben aus einer ehe-
maligen zweitklassigen Ein-
kaufsstraße mit vielen Leer-
ständen eine Topadresse
und Publikumsmagnet, ge-
macht.
Die Bürgerpartei führte Ge-
spräche mit dem Vors. der
Interessengemeinschaft, der
43 von 46 Geschäften der
Königsstraße angehören.
Auch mit dem Krefelder
Bauamt und der Baufirma
und den Konstrukteuren der
Glasüberdachung führte
man Gespräche, und erörter-
te den Bau einer solchen
Konstruktion in der Erkelenz
Kölner Straße.
Mit vielen diesbezüglichen
Unterlagen und Daten trat
die BP in der zuständigen
Ratssitzung gegen die wir-
ren Pläne der Verwaltung an.
Die BP verteilte in der Sit-
zung  Fotos an die anwesen-
den Ratsmitglieder und

schlug vor die Kölner Stra-
ße nach dem Vorbild der
KÖ in Krefeld zu gestalten.
Nur wenige Ratsherren war-
fen einen Blick darauf und
der damalige Fraktionsvor-
sitzende der CDU, Heinz
Küppers, der heutzutage
vom Satiriker Böhmermann
sicherlich als Giftzwerg be-
titelt würde, wandte sich
quasi angewidert ab und
würdigte die Fotos keines
Blickes. Seine CDU, die FDP,
SPD und Grüne folgten ihm,
und es wurde der Anfang
vom Untergang der Kölner
Straße beschlossen.
Nun, der Neubau des Amts-
gericht zeigt, dass nicht nur
in Erkelenz Leute in verant-
wortlichen Positionen sit-
zen, die keine Ahnung ha-
ben. Das „alte“ Amtsgericht
ein Gebäude aus dem Jahr
1972, bereits für mehr als
eine Million Euro Asbest-
saniert ist jetzt anschei-
nend nicht mehr gut genug.
Den Abriss beschlossen, der
Neubau fast fertig, eine Iro-
nie des Schicksals? Nach
einem Architektenwett-
bewerb für das neue Amts-
gericht, bei einem Orts-
termin im „alten“ Amtsge-
richt, ließen sich mehrere
beteiligte Architekten im
gegenüber liegenden Lokal,
Gran Canyon nieder, um ei-
nen Cafe zu trinken.
Mehrere Zeugen hörten
dort die Gespräche der Ar-
chitekten, die kein Ver-
ständnis für den Abriss des
Gebäudes zeigten.
Im Gegenteil, ein Neubau
sei reine Steuergeld-
verschwendung, war zu hö-
ren. Damit haben die Archi-
tekten wohl Recht, 11 Mil-
lionen für den gleichen Klotz
nur 20 Meter weiter nach
vorne? Auch die wenigsten
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Beidseitiges Parken auf der KÖ in Krefeld

Einkaufen und flanieren bei jedem Wetter Fortsetzung nächste Seite

Erkelenzer haben Freude am

neuen Amtsgericht!

Schmackhaft gemacht hat

man es den Politikern und

Bürgern mit einem Laden-

lokal, einem Publikums-

magnet in der unteren Eta-

ge des neuen Amtsgericht,

welches durch seine Prä-

senz die Kölner Straße

wieder beleben sollte.

Nun, der Traum ist geplatzt,

nicht möglich heißt es auf

einmal. Die wohl lustigste

Begründung, warum es

nicht möglich sei, gab auf

einer Info Veranstaltung in

der 4. Etage der KSK unser

Ansgar Lurweg, der da sag-

te, man könne schlecht in

der oberen Etage einen Ma-

fia Prozess führen während

in der unteren Etage eine

Pizzeria ihre Tore öffnete.

Natürlich völliger Blödsinn,

es ist eher anzunehmen das

man niemals ernsthaft

daran dachte die untere Eta-

ge für Ladenlokale zu gestal-

ten. Auch die geplante Tief-

garage war wohl eher eine

Mogelpackung. Da fragt sich

sicher so mancher Bürger

was das alles soll, besonders

jetzt, wo die Koalition aus

CDU, FDP und UWG für sich

die Kölner Straße neu ent-

deckt hat. Ein Kurswechsel

um 180 Grad ist bei denen

auf einmal angesagt. An-

statt, Blech raus aus der

Kölner Straße, haben die

Koalitionäre, geschlossen

mitsamt der Verwaltung,

jetzt an der oberen Kölner

Straße neue Parkplätze

schaffen. Damit noch nicht

genug, auch die Verkehrs-

richtung der Kölner Straße

ist um 180 Grad gedreht

werden. Also nicht mehr

rein in die Stadt, sondern

raus aus der Stadt. Damit

dies auch funktioniert bleibt

der Fellerpropeller Einseitig,

wie es jetzt auch schon

durch die Baumaßnahme

der Südpromende gesche-

hen ist, geöffnet. Diese An-

träge gaben in allen Aus-

schüssen Anlass zur Diskus-

sion und heftigen Streitge-

sprächen unter den Rats-

mitgliedern. Die SPD und

die Grünen sind zwar mit

dem Fellerpropeller und der

Situation auf der Kölner

Straße auch nicht einver-

standen, weigerten sich aber

neue Parkplätze zu schaffen

und den Fellerpropeller zu

öffnen. Mann fordert nicht

ganz unberechtigt ein

neues, gesamtes Verkehrs-

konzept für Erkelenz und

keine Einzelaktionen wie

diese.

Die Bürgerpartei sieht die

ganze Angelegenheit als ein-

zige Partei im Stadtrat ent-
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Kleine Katzen

an tierliebende

Menschen

zu verschen-

ken!

Tel. 02435/

980957

Foto Stadtarchiv Erk.

Foto Stadtarchiv Erk.

Der alte Bahnübergang aus Richtung Kückhoven

Der alte Ampel Kölner Straße, Richtung Bahnübergang
spannt, und freut sich sogar

über den Sinneswandel der

CDU. Die Bürgerpartei hat-

te seit ihrem Einzug in den

Stadtrat schon immer eine

Kontraire Meinung in Bezug

auf die Innenstadt vertreten,

und jetzt ist genau das ein-

getreten wovor man seit Jah-

ren schon gewarnte hatte.

Frings, der Bürgerpartei-

chef, konnte sich ein Lä-

cheln nicht verkneifen als

er den etablierten Parteien

im Stadtrat, in den Aus-

schüssen und in der Rats-

sitzung, eine Leerstunde der

Politik erteilte. Frings erin-

nerte die Ratsmitglieder, das

sie ja alle, zumindest die,

die seinerzeit schon im

Stadtrat waren, gegen die

Stimmen der Bürgerpartei,

diese missliche Situation

geschaffen haben, die ja Mil-

lionen an Steuergeldern ge-

kostet habe! Man solle sich

jetzt nicht als Retter der In-

nenstadt aufführen.

Frings, quasi als alter Hase,

klärte die jungen Stadtrats-

mitgliedern über die Ge-

schehnisse, den Sinn und

Zweck des hin und her auf

der Kölner Straße, auf.

Um seinerzeit den  Investo-

ren der Stadtpassage Publi-

kum zuzuführen, habe man

mit dem Fellerpropeller die

Kölner Straße an der Post

gesperrt.

So musste man zwangsweise

über die H.J. Gormanns Stra-

ße an der Stadtpassage

vorbei fahren.

Die Umkehrung der Ein-

bahnstraßenführung der

Kölner Straße habe jetzt den

gleichen Sinn und zwar den

Investoren des neuen noch

zu bauenden Einkaufszent-

rums, Kunden zuzuführen,

so Frings.

Indem man das jetzige

Amtsgericht, das Gebäude

des Gesundheitsamtes und

das der Polizei abreißt, ent-

steht eine Freifläche von ca.

7500 qm um das sich die In-

vestoren quasi reißen.

Ja, liebe Leser, sie lesen

richtig, man reißt mal

wieder völlig intakte Gebäu-

de ab! Ein sogenanntes 1 a

Filetstück entsteht dort und

raten sie mal, wer davon ei-

nen nutzen hat? Nun,

sicherlich nicht sie!

Fortsetzung nächste Seite
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Wehmut nach der füheren Kölner Straße!

Fortsetzung nächste Seite

Der Bürgermeister hatte sich

quasi einen Wolf gelaufen

um den Neubau des Amts-

gerichtes doch noch zu er-

möglichen, denn das Inter-

esse der Behörde war zuletzt

nicht mehr allzu groß.

Der Bürgermeister wieder-

sprach Frings, der ihm ein

ungewöhnliches Interesse

am Neubau unterstellte, und

versicherte dass er keinen

Einfluss auf den Neubau ge-

habt hätte. Der Bürgermeis-

ter steht jetzt jedoch

besonders unter Druck denn

ein schlüssiges Gesamt-

konzept muss dem Land prä-

sentiert werden, damit die

nicht noch schnell das alte

Amtsgericht mit Flüchtlin-

gen vollstopfen. Sicherlich

steht der Investor schon fest

und was dort gebaut wird

auch, aber wie verkauft man

das den Geschäftsleuten der

Kölner Straße. Der Trick ist

einfach, man lässt diese

glauben, sie hätten Mitspra-

cherecht. So kam es auch,

dass die Mutter aller Ge-

schehnisse, die KSK am 20.

Januar eingeladen hatte in

ihr neues Gebäude 4. Stock

„Festsaal“. Rund 120 „hohe

Gäste“ waren gekommen.

Die Erkelenzer Geschäfts-

welt und die, die hier in Er-

kelenz Einfluss haben oder

glauben Einfluss zu haben,

waren teilweise da, als es

hieß: Fläche altes Amts-

gericht - Chancen für

Einzelhandel und Innen-

stadt: „Nanu“, fragte sich da

so mancher, was hat die

Kreissparkasse damit zu tun?

Ja, die Stadt Erkelenz hatte

ja eigentlich auch eingela-

den, aber in den Räumen der

KSK machte es sich anschei-

nend besser über die Weiter-

entwicklung der oberen

Nach dem Krieg sah es noch so aus.
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Gestern noch mit riesigen Freiflächen a la Albert Speer

Heute ein Anblick des Grauens. Die Kö am Ende?

Kölner Straße und über das
freiwerdende Gelände, altes
Amtsgericht/Gesundheits-
amt/Polizeistation, zu reden.
Dipl.-Ing. Rolf Junker von
der Firma Junker + Kruse,
Stadtforschung Planung
Dortmund präsentierte eine
Präsentation der Unter-
suchungsergebnisse! Eine
harte Probe für die Anwe-
senden, ein Gestammel und
Gestotter des Redners,
nahezu unerträglich.
Es hätte nicht schlimmer
sein können, wenn man ei-
nen Redner mit Tourette
Syndrom gewählt hätte. Na
ja, das Ergebnis der „Gut-
achten“ war, das so einiges
schiefläuft in Erkelenz. Park-
plätze und attraktive Ge-
schäfte in der Innenstadt
sind Mangelware, und seien
wir doch mal ehrlich, wie
viel Frisöre, Handyläden und
Dönerbuden brauchen wir
denn in Erkelenz noch. Lan-
ge Gesichter bei den Verant-
wortlichen aber man sei ja
jetzt da, um wieder
Schwung in die Kölner Stra-
ße und obere Innenstadt zu
bringen. Man wisse von Sei-
ten der Verwaltung
allerdings nicht, was man
denn machen soll und so
wurden verschiedene Bau-
varianten des freiwerdenden
7500 qm großen Baugrund-
stücks vorgestellt. Ja, man
bat die Anwesenden sogar
um Hilfe und Vorschläge,
was man den machen soll.
Von der Firma Martini ka-
men noch so einige Aufzäh-
lungen von Missständen, die
von der Fa. Viehausen er-
gänzt wurden. Über eins
waren sich aber alle einig,
ein Publikumsmagnet muss
her! Und so hoffen wir, das
unsere Führungsriege etwas
Passendes finden wird, oder?
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3.399,-

���� 3-������,
�/�� ��. 188/81/97 �� ������, �/�/�

��. 85/81/97
Mehrpreis
Geschirrspüler
549,- Euro

Bettanlage

1148, -
Zusätzlichen Stauraum

bieten die praktischen

Schubladen.

Mehrpreis

WHIRLPOOL GERÄTEAUSSTATTUNG

Ohne Fliesen und Dekoration

Einrichten nach Herzenslust. Dies vielseitige Wohnprogramm Rosario erfüllt
Ihre Wünsche nach mehr Mobilität und Unverwechselbarkeit Ihrer Einrichtung.
Planen Sie Ihre Traumkombination, ob als große Wohnraumlösung. als
Schrank, Regalsystem, Sideboardlösung oder Solitärelement. Edle Materialien
und eine hervorragende Verarbeitung zeichnen das Programm Rosario,aus.

Das Wahrzeichen der Stadt,
die Burg, bekommt jetzt was
auf´s Dach. So unglaublich
es klingt aber die Burg hat
jetzt ein „Schutzdach“. Der
Grund -es regnet hinein, so
die Freunde der Burg.  Rund
600 Jahre hat die Burg schon
auf dem Buckel und jetzt soll
sie kurz vor dem Zusammen-
bruch stehen?
Der Bau- und Betriebsaus-
schuss der Stadt Erkelenz,
unter der Leitung von K H
Frings, glaubte dieses Am-
menmärchen nicht, wurde
aber 2014 mit den Wün-
schen der Freunde der Burg
konfrontiert.
Haarsträubende Geschich-
ten wurden da vom Stapel
gelassen, um Gelder für den
Bau zu erhaschen. Z.B., die
Burg sei früher mal ein Berg-
fried gewesen und müsse
daher ein Dach bekommen.
Das ist eine glatte Lüge! Die
Erkelenzer Burg ist immer
eine Wohnburg gewesen,
die im Gegensatz zu einem
Bergfried nicht für Kampf-
handlungen gebaut worden
ist. Desweiteren brauche
das Mauerwerk Schutz vor
Regen damit die Burg nicht
einstürze. Ein Schutzdach
sei unabdingbar. Mit 125.000
Euro kosten sei zu rechnen,
die man so großmäulig, all-
eine Beschaffen wolle. Nicht
nur Frings sah in der Instal-
lation eines Schutzdaches
eine optische Veränderung
des Erkelenzer Wahrzei-
chens und verlangte die
Bürgermeinung einzuholen.
Dem wurde auch, durch
eine dubiose Abstimmung
im Internet, stattgegeben.
Dubios, weil jeder der sich
dort einloggte hunderte oder
tausende male, sein Ja oder
Nein abgeben konnte. Ein
Votum dessen Wahrheitsge-
halt nahezu bei null lag, er-
gab natürlich, das die
„Mehrheit“ quasi nach ei-
nem Dach schrie.

keinen Cent Zuschuss für
das Dach zu geben. Von den
Freunden der Burg wurde
daraufhin eine Spenden-
aktion angekurbelt. Obwohl
die Kreissparkasse sich maß-
geblich an den 20 Euro Lo-
sen zugunsten des Burg-
dachs beteiligte, war diese
Spendenaktion nicht
besonders erfolgreich.
Sicherlich auch, weil die
Bevölkerung erkannt hat,
das es in der Stadt Erkelenz
gravierendere Problem gibt,
als auf das Dach der Burg
ein weiteres Dach zu bau-
en. So kam es wie es kom-
men musste, ohne finanzi-
elle Hilfsmittel der Stadt,
gibt es kein Dach. Da staun-
ten die Ratsherren nicht
schlecht, als sie in der letz-
ten Ratssitzung vor den
Sommerferien, eine Tisch-
vorlage vorfanden, indem
eine finanzielle Unterstüt-
zung von 65.000 Euro für das
Burgdach sofort beschlossen
werden sollte.
Bei der Abstimmung, ob
man diese Tischvorlage in
die Tagesordnung aufneh-
men sollte, oder verschie-
ben, damit man in Ruhe das
Vorhaben prüfen könne,
stimmte nur die Bürger-
partei gegen die Aufnahme.
Nach dieser Abstimmung
ging es allerdings rund.
Dieter Spalink von der SPD
drückte sein Unverständnis
darüber aus, jetzt mal so
eben 65.000 Euro für ein
Dach über dem Burgdach
auszugeben, wo doch hier in
diesem Rate mehrfach um
kleinere Summen für sozia-
le Zwecke habe betteln
müssen, und diese seien
dann doch abgelehnt wor-
den.
Zudem, so weiter Spalink,
könne er sich erinnern, dass
es einen Beschluss gäbe,
keinen Zuschuss zum Burg-

dach zu gewähren. Dr.
Gotzen, der 1. Beigeordne-
te der Stadt Erkelenz, erwi-
derte daraufhin, dass ihm so
ein Beschluss nicht bekannt
sei und verwies darauf, dass
diese Summe bereits im
Haushaltsentwurf gestan-
den habe und dieser mir
großer Mehrheit beschossen
worden sei.
Der Chef der Bürgerpartei,
Frings, machte daraufhin
erneut seinen Unmut Luft
und wetterte gegen die Not-
wendigkeit eines Daches.
Es sei ein Armutszeugnis zu
erklären, das Burgdach sei
nicht dicht zu bekommen.
Er könne das beurteilen, da
er Fachkenntnisse habe
und aus einer Dachdecker-
dynastie stamme. Zudem
verschandelt das Dach die
historische Kulisse der
Stadt. Er habe allerdings
nichts dagegen, so Frings
weiter, wenn die Stadt als

Eigentümer der Burg seinen
Pflichten nachkäme und mit
diesem Geld das Mauerwerk
sanieren würde. Zuschüsse
für das Dach lehne er und
seine Bürgerpartei ab. Dank
der modernen Technik hat-
te Dieter Spalink auf seinem
Tablet die Niederschrift der
Bauausschusssitzung aus
dem Jahr 2014 down-
geloaded, wo der Beschluss-
entwurf eindeutig keine Gel-
der für das Dach bereitstellt.
Spalink konfrontierte die
Verwaltung damit und frag-
te, ob es sich jetzt um eine
Aufhebung dieses Beschlus-
ses gehe. Die Verwaltung,
überrascht von den Fakten
machte keine Aussagen
dazu. So kam es, wie es kom-
men musste, das Dach wur-
de von der Mehrheits-
regierung CDU, FDP und
UWG(Fellmin), gegen die
Stimmen der SPD, Bürger-

Krach um´s Dach
Der Bauausschuss beschloss
aber, den Freunden der Burg

Fortsetzung nächste Seite

Burg mit Dach, ein Schildbürgerstreich?
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Neuhaus: Das ehemalige Obdachlosengebäude ist bereits in

Containerbauweise erneuert und ist neue Heimat für Flüchtlinge

partei und einzelner Grünen,
genehmigt.
Zwischenzeitlich ist das
Dach jetzt installiert.
Mit theatralischen Kommen-
taren in den Zeitungen und
trotz besserem Wissen wird
immer noch behauptet, das
Dach gehöre zur Burg.
Besonders die Rheinische
Post hält fälschlicherweise
an der Version des Bergfrieds
fest.
Der Chef der Firma Schleiff
Denkma len tw ick lung ,
Dahmen, der offen zugibt
nicht in der Lage zu sein das
alte Dach der Burg abzudich-
ten, hat jetzt eine neue Ver-
sion für die Notwendigkeit
des „Schutzdachs“ .
Jetzt ist es nicht mehr das
Wasser sondern die thermi-
sche Belastung des Mauer-
werks. Aus dem Regen-
schutzdach wird jetzt also
ein Sonnenschutzdach?
Man hat den Eindruck ein
alter Bewohner der Burg,
Baron von Münchhausen,
treibt sein verbales Unwe-
sen.
Da schreibt z. B. die RP:
„Endlich hat die Burg
wieder ihr Dach“!
Nun, noch einmal für alle!
Die Burg in Erkelenz hat
noch nie ein Dach gehabt!
Nun, jetzt hat es eins, und,
so ist zu hören, habe man
dort oben eine genehmigte
Aussichtsplattform, geschaf-
fen. Das erweckt den Ein-
druck, man könne jetzt nach
Belieben auf die Burg klet-
tern, um von dort oben auf
die Stadt zu schauen. Natür-
lich kann man das nur,
wenn die Freunde der Burg
anwesend sind, und das war
schon vor dem Dachneubau
so. Nun, einen Vorteil hat
das Burgdach dennoch. Die
Freunde der Burg können
jetzt auch bei Regen ihre
Feste feiern.  So freuen wir
uns in Bälde den Rauch ei-
nes Grillfeuers und das
ploppen der Bolten Alt
Bügelflaschen der Freunde
der Burg, auf dem Dach der
Burg zu sehen und zu hören.

Der 3 Millionen Skandal
Die Flüchtlinge, ob wir sie
denn haben wollen oder
nicht, sie sind da! Böse Zun-
gen behaupten, der Aus-
spruch, bzw. die Einladung
an alle Flüchtlinge nach
Deutschland zu kommen,
von Angela Merkel: „Wir
schaffen das“, sei zu diesem
Zeitpunkt gezielt von ihr
gemacht worden, da ja eine
Woche später die Nominie-
rung für den Friedensnobel-
preis stattfand. Nun, da hat
die Mutti Pech gehabt, sie
hat den Friedensnobelpreis
nicht bekommen, und
Deutschland hat dafür aber
ein Flüchtlingsproblem. Ei-
gentlich ist es ja ein Euro-
päisches Problem, aber die
Flüchtlinge wollen nur zur
Mutti Merkel und nicht in
Länder wie Griechenland,
die ja selber nicht genug zu
essen haben! Nun, was
kümmert uns das in Er-
kelenz, könnte man sagen?

Städte wie Erkelenz werden
ja nicht nach geistiger Ge-
sinnung gemessen, sondern
nach Größe und so be-
stimmten irgendwelche
Pappnasen in irgendeinem
Laberausschuss, das nach
Größe der Stadt soundso viel
Flüchtlinge aufzunehmen
sind. Da interessiert es die
Pappnasen nicht, ob die
Städte dafür Geld und Platz
haben. So auch in Erkelenz.
Da steht eines Morgens ein
Bus mit Flüchtlingen vor der
Tür und keiner weiß wie es
weiter gehen soll. Zum
Glück ist man ja hier eini-
ges gewöhnt und auch fle-
xibel und so haben die Mit-
arbeiter der Stadtverwal-
tung bisher jedes Problem
gelöst. Ob dies allerdings
zur Zufriedenheit der
Flüchtlinge oder der Er-
kelenzer Bevölkerung war,
sei einmal dahingestellt.
Begonnen hat man mit der

neuerlichen Flüchtlings-
unterbringung in Erkelenz
auf der Südpromenade 31
(städt. Eigentum) im ehe-
maligen Jobcenter. Dort sind
zurzeit an die 80 Flüchtlin-
ge untergebracht.
In Lövenich hatte man
Wohncontainer von Saison-
arbeitern angemietet und
rund 150 Flüchtling dort un-
tergebracht. Die musten
allerdings den Saisonarbei-
tern weichen und wurden
auf das Stadtgebiet verteilt.
Je nach Größe der Ortschaft
werden auch hier die
Flüchtlinge verteilt.

In Lövenich kann bei Bedarf
auf dem Marktplatz ein
Containerdorf errichtet wer-
den. In Kückhoven hat man
zwei mögliche Standorte
auserkoren wo jeweils 80
Personen in Container-
dörfern leben sollen. Eines

Fortsetzungnächste Seite
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Vorsicht!

Wahrheit
Stadt

Echo

Die Häuser rot markiert, wurden bereits vor Jahren abgeris-
sen. Die gelb markierten wurden jetzt erst platt gemacht!

Bis zum Abriss lebten in diesem Haus bereits Flüchtlinge!

davon, am Aldi Markt, ist
schon bezogen.
In Gerderath hat man
bereits ein Hotel angemietet
und mit 34 Flüchtlingen be-
legt. Auch die Turnhalle war
mit Flüchtlingen belegt. In
Neuhaus hat man schon ei-
nen Teil der alten Obdach-
losenwohnungen abgeris-
sen. (siehe Foto) Dort sind
in Containerbauweise aus

Holzmodulen Flüchtlings-
unterkünfte gebaut worden.
In 2 Bauabschnitten sollen
bis 2017 dort für rund 3 Mil-
lionen Euro neue Gebäude
entstehen.
Skandalös das man im Baux-
hof mehrere Riesen Wohn-
blocks aus den Beständen
des Auffanglagers für
Russlanddeutsche (ehemals
Engländer Siedlung) im Ei-
genbesitz hatte! Das Haus
Bauxhof 36 war bereits mit
Flüchtlingen besetzt, wurde
aber genauso wie die 4 an-
deren Häuser ein Opfer der
Erkelenzer Günstlings-
politik.
Alle Parteien, bis auf die
Bürgerpartei stimmten
seinerzeit dem Verkauf
(Schenkung?) und Abriss
der Gebäude zu! Da war es
klar, dass es in den zustän-
digen Ausschüssen krachen
würde.
Der Fraktionsvorsitzende der
Bürgerpartei, K H Frings,
hielt der Verwaltung und
den Mitgliedern der Partei-
en wieder einmal den Spie-
gel vors Gesicht, indem er

Fortsetzungnächste Seite
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erläuterte, dass dies ein
hausgemachtes Problem sei.
Wenn man auf die Bürger-
partei gehört hatte, wären
jetzt all die Bemühungen
und die Millionen Neu-
investitionen nicht nötig.
Bereits vor zweieinhalb Jah-
ren habe er im BZA Erkelenz-
Mitte, eine offizielle Anfra-
ge der BP an die Verwaltung
gerichtet, indem man nach-
fragte, wie man den nach
dem Abriss der Bauxhof-
häuser mit dem Problem der
zu erwartenden Flüchtlin-
gen umgehen wolle. Diese
Anfrage sei bis heute noch
nicht beantwortet, so, wei-
ter Frings.  Der Abriss der 5
riesigen Häuser im Bauxhof
mit 40 großen Wohnungen
und der Abriss der städti-
schen Häuser im Parkweg
dokumentierten die syste-
matische Zerstörung sozia-
len Wohnraums, nur um rei-
chen Rentnern Wohnungen,
und reichen Privilegierten

Hier hätten bequem hunderte von Flüchtlingen ein neues Zuhause gehabt! Fortsetzungnächste Seite
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Klimaschutzhäuser zu bau-
en. Weiterhin bemängelte
Frings die geplante Holzbau-
modulvariante für Flücht-
lingsunterkünfte.
Da gebe man viel Geld aus
um schnell Wohnraum zu
schaffen, der aber quasi als
Wegwerfbau zu sehen ist.
„Warum nimmt man nicht
für die Zeit, die ein vernünf-
tiger, massiver Neubau von
Wohnungen in Anspruch
nimmt, die vielen noch in-
takten Häuser in Alt
Immerath als Zwischenlö-
sung zur Unterbringung von
Flüchtlingen“, so Frings wei-
ter?
Dieser Vorschlag fand weder
bei der Verwaltung noch bei
den anderen Parteien Zu-
stimmung.
Nicht möglich, hieß es von
Seiten der Verwaltung. Grü-
ne und SPD sprachen von
Gettoisierung, was natürlich
in Anbetracht der Unter-
bringung von Flüchtlingen
auf dem ehemaligen RAF
Flugplatz in Wildenrath,
Blödsinn ist. Man will eben
nicht hören, und schmeißt
wie üblich wieder Millionen
aus dem Fenster.
Nun, es gibt ja auch welche
die an all den Flüchtlingen
verdienen. Bereits jetzt ste-
hen sicherlich die befreun-
deten „Investoren“ der Er-

kelenzer Verwaltungsspitze
in den Startlöchern um So-
zialwohnungen zu bauen,
wenn die Subventionen
dafür freigegeben werden.
So kann man auch an Ar-
men- und nicht nur an
Seniorenwohnungen Geld
verdienen.
Praktisch wenn man da Ver-
waltungen hat, die Sozial-
wohnungen abreißen lässt
und damit einen neuen
Markt schafft.
Zur Zeit ist Situation die,
das bereits an die 600
Flüchtlinge schon in Er-
kelenz sind. Man erwartet
insgesamt in diesem Jahr
einen Stand von mehr als
800 Flüchtlingen. Verlässli-
chen Zahlen gibt es nicht.
Schon 89 Flüchtlinge sind in
Wohnungen, bzw. Häuser
die auf dem privaten Woh-
nungsmarkt von der Stadt
Erkelenz angemietet worden
sind, untergebracht. Alle zur
Verfügung stehenden, stadt-
eigenen Wohnungen, sind
zurzeit durch 58 Flüchtlin-
ge belegt. In städtischen
Übergangsheimen sind 181
Flüchtlinge untergebracht.

Ca. 190 Flüchtlinge haben
sich selbst eine Bleibe ge-
sucht, die von der Stadt be-
zahlt wird. 2 Flüchtlinge
sind im Hotel unterge-
bracht.
Der private Wohnungsmarkt
in Erkelenz ist quasi tot, so-
dass Erkelenzer Familien in
die Röhre gucken. Eine Si-
tuation die nicht gerade ei-
ner Integration entgegen
kommt.
Die privaten Wohnungsan-
bieter vermieten überwie-
gend nur an Flüchtlings-
familien, wobei die Mehr-
zahl der Flüchtlinge aus jun-
gen kräftigen Burschen be-
steht, für die da die
Containerunterbringung an-
gestrebt ist.
In Kückhoven, an der Er-
kelenzer Feuerwehrstation
und im Gypco hat man Con-
tainer für jeweils 80 Flücht-
linge aufgestellt, die zum
Teil schon bewohnt sind.
Die bunten Holzfertigbau-
Container in Neuhaus wur-
den ohne Ausschreibung
und ohne Preisvergleich an-
derer Bauarten, von der Fir-
ma Holzbau Derix GmbH &

Co. in Niederkrüchten, gelie-
fert. Das diese Firma nur ei-
nen Steinwurf von dem
Privatwohnsitz unseres 1.
Beigeordneten, Dr. Gotzen,
liegt ist wohl ein Zufall?
Kein Zufall ist, dass die
Flüchtlingssituation sich
weiter zuspitzen wird. Man
braucht kein Wahrsager zu
sein um zu sehen, dass in
Afrika Millionen hungernde
Menschen auf der Suche
nach einem besseren Leben
sind und schon bald in Rich-
tung Europa marschieren
werden. Auch wir in Er-
kelenz werden davon betrof-
fen sein!

Vorsicht!

Wahrheit
Stadt

Echo

In Kückhoven leben schon Flüchtlinge in Containern!
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Wer das Geld hat,

hat die Macht!

Wer die Macht hat,

der hat das

Recht!

Die Grundstücksvormerkung zur Umsiedlung von

Keyenberg, Kuckum,

Unter-/ Oberwestrich und Berverath

Das Umsiedlungsdrama
Ist es nicht schlimm wenn
Menschen ihre Heimat ver-
lassen müssen, nein nicht
wegen Krieg, sondern wegen
der Profitsucht einiger we-
niger? Ist es nicht schlimm
mit ansehen zu müssen wie
das eigene Haus, die Kirche,
die Schule die man besucht
hat, der Kindergarten, der
Spielplatz, ja sogar das gan-
ze Dorf dem Erdboden
gleich gemacht wird?
In den letzten Jahren muss-
ten tausende Bürger der Re-
gion den Raubbau an der
Natur und ihrer Heimat er-
leben. Und warum das alles?
Damit reiche Leute noch rei-
cher werden. In der Energie-
versorgung haben die
Drecksschleudern der RWE,
die man auch noch Kraft-
werke nennt, nichts mehr zu
suchen.
Zu dreckig, zu ineffizient
und zu teuer sind sie gewor-
den, die Dinosaurier der
Energiegewinnung. Windrä-
der und Solarenergie haben

da mittlerweile einen besse-
ren Stellenwert. Auch zu
Ende die Zeit als für den
Konzern RWE Geld in Hülle
und Fülle floss. Am Rande
der Pleite segelt der Konzern
um die Klippen der Energie-
wende. Nicht nur für uns,
sondern auch mittlerweile
für viele andere steht fest,
dass sich die Stadt Erkelenz
viel zu früh in das Bett der
RWE gelegt hat.
Nach jetziger Sicht der Din-
ge, wäre RWE froh, Kuckum,
Keyenberg, Unter /
Oberwestrich, Berverath
nicht abbaggern zu müssen.
Insider behaupten, selbst
Immerath und Borschemich
hätten nicht dran glauben
müssen, hätte die Stadt Er-
kelenz alle Distanzen gegen
den Zwangsabbau durchge-
kämpft. Nun, wir wissen ja
alle wie schön es sich feiern
lässt mit den Kumpels aus
der Chefetage von Rhein-
braun/RWE. In geselliger
Runde hat man da anschei-

nend die Weichen gestellt,
die Besitzrechte der Bürger
zu verkaufen.
Die Stadt Erkelenz, die ja im
Gegensatz zu den zwangs-
enteigneten Bürgern, fürs
abbaggern 100% Ersatz be-
kommt, das heißt Neu für
Alt, macht ja keinen
schlechten Schnitt beim
Braunkohledeal. Der kleine
Bürger aber, der nur den
Zeitwert für sein Hab und
Gut ersetzt bekommt, ist der
Dumme. Ja, sogar bei der
Umsiedlung Kuckum,
Keyenberg, Unter/Ober-
westrich und Berverath,
gibt es jetzt Probleme.
Nicht nur das man Angst
hat, RWE würde aufgrund
Geldmangels die finanziel-
len Zusagen nicht mehr ein-
halten, jetzt gibt es auch
Ärger bei der Grundstücks-
vergabe der Neuansiedlung.
Diesbezüglich hat man ei-
nen Brief mit 668 Unter-
schriften an sämtliche Poli-
tiker, Gremien und sogar an
dieLandesmutter Hannelore
Kraft geschickt.
Darin heißt es: Sie alle, die
diesen Brief bekommen, tra-

gen Verantwortung für die
Genehmigung und Durch-
führung der Umsiedlungen
im Rahmen des Braun-
kohlentagebaus Garzweiler
II. Am heutigen Tag feiern
Sie im festlichen Rahmen
den ersten Spatenstich zur
Umsiedlung unserer Heimat.
Unsere Heimat sind 5 Dör-
fer in einem ländlichen
Raum mit ca. 1.700 Einwoh-
nern, die seit nunmehr 5
Jahren ihre eigene Umsied-
lung mit planen.
Niemand von uns hat diesen
Tagebau, die Zerstörung
unserer Heimat und diese
Umsiedlung, gewollt.
Jeder von uns wäre lieber
dort geblieben, wo er eigent-
lich hingehört. Sie haben ar-
gumentiert, dieser Tagebau
und unsere Umsiedlung wä-
ren notwendig für die
Energieversorgung des Lan-
des NRW, und darüber hin-
aus auch für die gesamte
Bundesrepublik.
Sie haben uns gesagt,
100.000 Arbeitsplätze wür-
den wegfallen, wenn dieser
Tagebau nicht genehmigt
werden würde.
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In ihren Pressekonferenzen
haben Sie gesagt, in unse-
rer die Lichter ausgehen,
wenn wir nicht unsere Hei-
mat aufgeben würden.
Sie haben in ihren Sonntags-
reden von dem großen Op-
fer der Umsiedler gespro-
chen, und dass Sie unsere
Sorgen ernst nehmen, und
dass Sie Sorge tragen wür-
den, dass unsere Belastun-
gen so gering wie möglich
wären. Heute nun ist der
Tag gekommen, an dem Sie
ihren Worten Taten folgen
lassen können.
Warum - werden Sie sagen,
es ist doch alles bestens,
RWE hat alles im Griff und
die Bezirksregierung Köln
teilt mit, es läuft wie immer
und der Bürgermeister der
Stadt Erkelenz sagt, es ist
schwierig, aber es kann lau-
fen, wenn die Stadt Erkelenz
finanziell unterstützt wird.
Dies sehen die Unterzeich-
ner dieses Briefes anders, so
wird bemängelt, dass
1. die erfolgte Beteiligung
der Umsiedler durch die Be-
fragung durch das Institut
Infas eine Farce war. Keiner
der Umsiedler hat eine
Durchschrift des Fragebo-
gens erhalten. Die große
Mehrheit der Umsiedler und
der Unterzeichner finden
sich und ihre Angaben in der
konkreten Umsiedlungs-
planung nicht wieder.
2. Transparenz und Bürger-
beteiligung sollten herausra-
gende Merkmale dieser Um-
siedlung sein. Bei den öffent-
lichen Foren wurden jedoch
die Einwände, Kritiken und
Anregungen der Bürger
nicht protokolliert und ver-
öffentlicht. Alle Arbeits-
sitzungen des Bürger-
beirates waren und sind
nicht öffentlich.
3. Lediglich der Bebauungs-
plan wurde mit dem Bürger-
beirat abgestimmt. Die Aus-
gestaltung des Bebauungs-
plans, also die Grundlage
der Grundstücksvormerkung
mit den konkreten Grund-
stücken, wurde ohne Ab-

sprache und Einfluss-
möglichkeiten des Bürger-
beirates und der Umsiedler
erarbeitet und veröffent-
licht. Viele Umsiedler be-
klagen, dass ihre Fragen
oder Beschwerden, welche
sie in erster Linie an die
Berater des RWE stellen,
aber auch an die Stadt Er-
kelenz, die Bezirksregierung
Köln und auch an die Um-
siedlungsbeauftragte, nicht
beantwortet werden.
4. Noch nie hatte ein
Bebauungsplan in einer
Umsiedlung im Rheinischen
Braunkohlenrevier einen so
hohen Baulandanteil und im
Gegenzug dazu einen so ge-
ringen Gartenlandanteil wie
bei unserer Umsiedlung.
Konkret bedeutet das, dass
dieser Umsiedlungsstandort
für uns Umsiedler der Teu-
erste ist, den je Umsiedler
bezahlen mussten.
Teilweise verlieren Um-
siedler bis zu 40 % ihres bis-
herigen, bebauten Grund-
stücks, wenn sie am neuen
Standort ein wertgleiches
Grundstück erwerben
möchten.

5. Niemand kauft gerne die
Katze im Sack!
Die Umsiedler haben daher
angeregt die neuen Grund-
stücke vor Ort kenntlich zu
machen, damit jeder
zumindest einen Eindruck
von der Lage der Grundstü-
cke bekommt. Obwohl die-
se Anregung zum Beispiel
heute beim Spatenstich
durchaus hätte umgesetzt
werden können, wurde uns
auch diese Bitte verwehrt.
6. Hinterland 2 ist am neuen
Standort lediglich auf einem
einzigen Grundstück vor-
handen. In den Altorten
haben mehr als 40 % der
Grundstücke Hinterland 2.
Im Gegensatz zu allen ande-
ren Umsiedlungen, wie dem
direkt benachbarten Um-
s i e d l u n g s s t a n d o r t
Borschemich-neu- oder
dem derzeit laufenden Um-
s i e d l u n g s s t a n d o r t
Borschemich-neu- haben
die meisten Umsiedler un-
serer Umsiedlung keine Ge-
legenheit, am neuen Ort
wieder Gemüsegärten,
Obstbaumwiesen oder
sonstige Grünanlagen anzu-

legen, die in unseren Alt-
orten das Ortsbild prägte.
7. An vielen Stellen unserer
Altorte gibt es funktionie-
rende Nachbarschaften. Vie-
le dieser Nachbarschaften
haben in allen Abfragen mit-
geteilt, dass sie gerne am
neuen Ort in ihrem gewach-
senen Verbund verbleiben
möchten. Dabei wurden
auch die Namen der Nach-
barn genannt, mit denen
man zusammenbleiben
möchte. In dem vorliegen-
den Grundstücksplan unse-
rer Umsiedlung findet man
jedoch keinen Platz mehr für
diese Nachbarschaften.
8. Auch die theoretischen
Familienzusammenführun-
gen sind praktisch kaum re-
alisierbar, da es an den ent-
sprechenden Grundstücks-
kombinationen fehlt.
9. Landwirte sind ein fester
Bestandteil unseres dörfli-
chen Lebens wenngleich
auch viele Landwirte in den
letzten Jahren ihre Hofstelle
aufgeben mussten. Gerade
deshalb ist es umso schlim-
mer, dass für unsere Land-

Der Straßen zu den neuen Umsiedlungsstandorten sind fast fertig!
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wirte, aber auch für Gewer-
betreibende, insbesondere
aus Kuckum, nicht genü-
gend Flächen geschaffen
wurden. Auch hier wurde
die Planungsabfrage entwe-
der missachtet oder falsch
ausgelegt. Den Schaden sol-
len jetzt unsere Landwirte
und Gewerbetreibenden tra-
gen, die derzeit gegen-
einander ausgespielt wer-
den.
10. Tierhaltung,  insbesondere
die auch hier verbreitete
Pferdehaltung, ist zwar the-
oretisch möglich, wird aber
in der Praxis nicht geneh-
migt. Nach Aussagen des
RWE liegt das nicht an RWE,
sondern an den Vorgaben
der Stadt Erkelenz, die dies
anscheinend mit Blick auf
eine spätere Vermarktung
der Bauflächen als Verkaufs-
hindernis ansieht.
11. Viele Umsiedler bekla-
gen den Mangel an Respekt
ihnen gegenüber im Rahmen
der Beratungsgespräche,
aber auch in den Foren, bei
denen sie sich in den Ant-
worten auf ihre Fragen häu-
fig verspottet oder, um es
deutlicher zu sagen ver-
arscht vorkamen. Jede die-
ser Beschwerden kann
durch die Unterzeichner
belegt werden!
Sehr geehrte Minister-
präsidentin Kraft, sehr ge-
ehrter Herr Minister Lersch-
Mense, liebe Anwesenden,
verehrte Entscheidungs-
träger, ist es für die Energie-
versorgung des Landes NRW
unabdingbar, dass im Rah-
men der Umsiedlung die ge-
wachsenen Nachbar-
schaften zerstört werden?

Gehen in unserer Region die
Lichter aus, wenn die Um-
siedler aus Keyenberg,
Kuckum, Unter-/Ober-
westrich und Berverath am
neuen Standort die Möglich-
keit bekommen, zum glei-
chen Preis, den ihnen RWE
am alten Ort bezahlt,
wieder Gartenland zu er-
werben?

Ist das Opfer, das die Um-
siedler leisten müssen, nicht
groß genug, so dass alle
Landwirte, Pferdehalter und
Gewerbetreibenden aus
Keyenberg, Kuckum, Unter-
/Oberwestrich und Ber-
verath mit ihren Betrieben
an den neuen Standort mit
umsiedeln können?
Im Braunkohlenplan wurde
festgelegt, dass jeder Um-
siedler nach der Umsied-
lung nicht schlechter ge-
stellt ist als vor der Umsied-
lung.
Ist es keine Schlechter-
stellung, wenn man nicht
nur sein Haus, sondern auch
völlig unnötig seine Nach-
barschaft aufgeben muss? Ist
es keine Schlechterstellung,
wenn Umsiedler teilweise
auf 40 % ihrer bisherigen
Grundstücksfläche verzich-
ten müssen, um an der ge-
meinsamen Umsiedlung
überhaupt teilnehmen zu
können?
Ist es keine Schlechter-
stellung, wenn nun Land-
wirte, Pferdehalter und Ge-
werbetreibende gegen-
einander gehetzt werden,
weil nicht jeder einen Platz
in der entsprechenden Flä-
che erhalten kann? Ist das
wirklich alles unter Sozial-
verträglichkeit zu verstehen?
Sie alle haben den Braun-
kohlentagebau gewollt und
genehmigt, aus Verantwor-
tung für das Land NRW.
Übernehmen Sie jetzt auch
Verantwortung für die Um-
siedler der letzten Umsied-
lung im Rheinischen Braun-
kohlenrevier.
Fordern Sie die Firma RWE,
die Stadt Erkelenz und die
Bezirksregierung Köln auf,
Sorge zu tragen, dass folgen-
de Voraussetzungen ge-
schaffen werden: - Dass in
der Umsiedlung Keyenberg,
Kuckum, Unter-/Ober-
westrich und Berverath je-
der Umsiedler das Recht auf
den Erwerb eines Grund-
stücks hat, dass seinem jet-
zigen Grundstück nicht nur
in finanzieller, sondern auch

in funktioneller Weise ent-
spricht.
Das Nachbarschaften auch
am neuen Umsiedlungs-
standort weiterleben kön-
nen, damit Umsiedler auch
weiterhin Verantwortung
füreinander übernehmen
können.
Das für alle unsere Landwir-
te, Pferdehalter und Gewer-
betreibende am neuen
Standort ein Platz gefunden
werden kann, und zwar in
dem Ort, in dem er jetzt
lebt.
Überwachen Sie die
Entschädigungsverhand-
lungen!
Gutachten, die den allge-
meinen Regeln der öffent-
lich bestellten Gutachter
entsprechen, und die im
Schreiben ,,Im Dialog“ Aus-
gabe 14, beschrieben wer-
den, dürfen von RWE nicht
in Frage gestellt werden.
Schließlich sind nicht die
Umsiedler für die finanziel-
len Misserfolge des RWE ver-
antwortlich.
Unsere Forderungen sind ei-
gentlich Selbstverständlich-
keiten, wir wollen
überhaupt nicht mehr, als
wir zum Wohle der Allge-

meinheit aufgeben müssen.
Und es ist Ihre Aufgabe, uns
Existenz- und Zukunfts-
ängste wegen der Umsied-
lung zu nehmen und dafür
zu sorgen, dass unserer Um-
siedlungsstandort nach den
Bedürfnissen der Umsiedler
belebt wird und nicht nach
der Kassenlage des RWE.
Sehr geehrte Minister-
präsidentin Frau Kraft, sehr
geehrter Herr Minister
Lersch-Mense, verehrte
Mandatsträgerinnen und
Mandatsträger, es ist ihre
Entscheidung, ob Sie Verant-
wortung für die Umsiedler
von Keyenberg, Kuckum,
Unter-/Oberwestrich und
Berverath übernehmen und
uns helfen, unsere Forderun-
gen umzusetzen. Wir bitten
Sie jedoch, uns Ihre Ent-
scheidung mitzuteilen und
auf diesen Brief zu antwor-
ten. Für Gespräche stehen
wir Ihnen jederzeit zur Ver-
fügung.

Über die Ergebnisse und
weiteren Bemühungen der
Umsiedlergemeinschaft, be-
richten wir in unserer
nächsten Ausgabe!
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Es gibt keinen

Zufall!

Es gibt nur die

Illusion des

Zufalls!

Ja, endlich ist es soweit, der

Stadtpark wurde nach vie-

len Jahren des Verküm-

merns quasi wieder salonfä-

hig gemacht.

Schlimme Zeiten hat er hin-

ter sich, der Stadtpark. Ver-

gewaltigungen, Drogentote,

Schlägereien,Saufgelag,

aber auch so manches Lie-

bespaar fand dort ein stilles

Eckchen.

Lang ist es her, als der Stadt-

park noch einen Stellenwert

hatte.

Die Mobilität der Menschen

und die vielen attraktiven

Freizeitangebot allerorts, lie-

ßen den Stadtpark in die

Vergessenheit der Erkelen-

zer fallen.

Jedes Jahrzehnt gab es zwar

die Anregung mal was zu

machen, aber die Kosten

stoppten jeden Renovier-

ungswunsch.

Zuletzt hatte man im Jahr

2010 noch den Traum vom

neuen Stadtpark, mangels

Zuschüssen zu den 850.000

Euro Kosten, ausgeträumt.

Jetzt aber ist es geschafft,

die Bagger haben saniert.

Die quasi ältesten Bäume

der Stadt wurden, wie heißt

es da immer so schön: „Weil

die krank waren und die

Standfestigkeit nicht gesi-

chert ist“, gefällt!

Lichter, heller und aufge-

räumter präsentiert sich

jetzt der neue Stadtpark und

gibt den Blick frei auf die

dahinterliegenden neuen

Prachtbauten.

Rund 250.000 Euro lässt

man es sich jetzt kosten den

Park wieder erlebbar zu

machen. Zuschüsse gibt es

nur 30.000 Euro und das

auch nur weil für den

Fahrradfahrer ein Schutz-

streifen angelegt wird.

Außer den Anliegern gibt es

wenige die ein Interesse an

der Rekultivierung des

Stadtparks Interesse haben.

Nun, wenn man CDU Rats-

herr ist und auch noch An-

lieger des Stadtparks ist,

dann weiß man sich schon

zu helfen.

Schon mehrfach berichtetet

wir über den cleveren CDU

Ratsherrn, der meist kom-

mentarlos aber zufrieden

grinsend Rats- und Aus-

schusssitzungen absitzt und

Politik und Verwaltung für

sich arbeiten lässt.

So wurde diesem auf merk-

würdige Art die städt. Häu-

ser u. Grundstücke am Park-

weg (sozialer Wohnungs-

bau) verkauft. Aus einem

von der Verwaltung aus ini-

tiierten „Architekten-

wettbewerb“ heraus erga-

ben sich 2 Interessenten.

Der eine, ein stadtbekann-

ter Architekt, und der be-

sagte CDU Ratsherr. Beide

stellten ein Konzept vor,

welches jeweils in einer

Ratssitzung vorgestellt und

nach vielen Wirren zur Ab-

stimmung gebracht wurde.

Bei der geheimen Abstim-

mung ergab es sich wohl,

dass anscheinend keiner der

Beiden vom Rat den Zu-

schlag bekam. Also war es

das eigentlich mit dem Ver-

kauf für die Beiden!

Da dies alles im geheimen,

nichtöffentlichen Teil der

Sitzung stattfand, wissen

wir natürlich nicht, wie es

zu dem kam, aber anschei-

nend gefiel nicht nur dem

Rat, sondern auch der Ver-

waltung das Konzept des

CDU-Ratsherren nicht.

Kurze Zeit später stand je-

doch plötzlich, zur Verwun-

derung vieler, die ganze Sa-

che im Hauptausschuss der

Stadt Erkelenz wieder zur

Abstimmung.

Da die Mehrheitsverhält-

nisse in diesem Ausschuss

anders sind, bekam der

CDU-Ratsherr diesmal von

seinen Parteifreunden den

Zuschlag. Was der Rat miss-

billigt hatte, wurde jetzt

vom Hauptausschuss bewil-

ligt. Nanu, fragt sich da

Die Stadtpark Deal

Der neue Stadtpark! Wenig Bäume, keine Sträucher. Kein Ort um zu verweilen!
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WWW.

stadt-

echo.de

Sie haben
Probleme

mit der Stadt,
Behörden,

Krankenhaus,
Ärzten, oder
Sonstiges?
Mailen oder
schreiben
sie uns!
echo@

erkelenz.net

wohl jeder, wie geht das

denn?

Ja, das ist gelebte Demokra-

tie.

Im öffentlichen Teil der dar-

auf folgenden Ratssitzung

hieß es dann unter einem

Tagesordnungspunkt: „Ge-

nehmigung eines Vertrages

mit einem Ratsmitglied“!

In der Niederschrift (Sit-

zungs-protokoll) dieser Rats-

sitzung, für jeden im Inter-

net ersichtlich, steht da

wörtlich: „Fraktionsvor-

sitzender Frings spricht von

Vetternwirtschaft. Deshalb

verlässt seine Fraktion den

Sitzungssaal.

Die Fraktion „Bürgerpartei

e.V.“ verlässt daraufhin den

Sitzungssaal“, so weiter im

Protokoll.

Endet hier die Geschichte?

Nein, es geht natürlich wei-

ter.

Im Haushaltsentwurf der

Stadt Erkelenz für das Jahr

2014, für jedermann in der

Verwaltung einsehbar, steht,

dass man für den Straßen-

endausbau zu dem betref-

fenden Grundstück für die

nächsten beiden Jahre

130.000,- Euro eingeplant

hat.

Von diesbezüglichen Kom-

munalen Abgaben (KAG)

Gebühren für den Rats-

herrn, ist da nichts zu fin-

den. Für ein an das vom

CDU-Ratsherrn erworbene

Grundstück grenzendes, öf-

fentliches Gelände hat man

für die nächsten 3 Jahre

300.000 Euro zur Rekultivie-

rung eingeplant.

Aha, sagt sich so mancher,

der Stadtpark wird also sa-

niert, um dem CDU Rats-

herrn, für sein inzwischen

erbautes Riesen Miet- und

E i g e n t u m s w o h n u n g s -

projekt, ein entsprechendes

Ambiente zu bereiten?

Der neue Stadtpark erhält

auch eine Boulebahn.

Um das alles zu ermögli-

chen, fallen natürlich öffent-

liche Parkplätze weg.

Nicht im Sinne der Anlieger

der Theodor-Körner Straße,

es sei denn, man beschafft

diesen andere Parkplätze!

Und siehe da, es bieten sich

Parkplätze an.

Ja auf der Mühlenstraße gab

es mal einen versteckten

Kinderspielplatz (wir be-

richteten). Die CDU hatte

beantragt diesen zu schlie-

ßen und durch eigene Mehr-

heit auch so beschlossen.

Dieser Spielplatz grenzt an

die Hinterhöfe einiger An-

lieger des Stadtparks. So

können diese dort Parkplät-

ze von der Stadt erwerben

und quasi von da aus über

die Hintertür in ihre Häuser

gehen.

Sehen sie, liebe Leser, das

Zusammenspiel klappt pri-

ma und so sind alle glück-

lich.

Die Anlieger haben nichts

gegen die Parkplatz-

reduzierung am neuen

Stadtpark und die Stadt

kann ihrem CDU Ratsherrn

ein schönes Entre zu seinen

Wohnungen bauen.

Das öffentlich Parkplätze

verloren gehen, wen

interessiert’s?

Vielleicht wird man ja dann

hellhörig, wenn die bisher

kostenlosen Parkplätze in

die Parkraumbewirtschaft-

ung eingereiht werden und

künftig Geld kosten?

Der neue Parkweg, schön gepflaster, mit neuen Laternen und Parkplätzen.
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Kommt sie, oder kommt sie
nicht, die Brötchentaste?
Bürgerpartei, FW/UWG, die
GRÜNEN, FDP und SPD ha-
ben gemeinsam einen An-
trag diesbezüglich gestellt.
Da heißt es:
Sehr geehrter Herr Bürger-
meister, die Ratsfraktionen
von Bündnis90/Grüne,
Bürgerpartei, FW/UWG,
FDP und SPD stellen den
Antrag, der Rat der Stadt
möge in seiner nächsten Sit-
zung wie folgt beschließen:
1. Im Rahmen der Park-
raumbewirtschaftung wird
in den mittels Parkschein-
pflicht bewirtschafteten
Parkzonen die Möglichkeit
geschaffen, für 15 Minuten
kostenlos zu parken
(Brötchentaste).
2. Hierzu sollen die Park-
scheinautomaten in der Er-
kelenzer Innenstadt so pro-
grammiert werden, dass für
eine Kurzparkzeit von 15
Minuten ein kostenloses Ti-
cket  gezogen werden kann
und erst bei Eingabe einer
gewünschten Parkzeit von
mehr als 15 Minuten die
Gebührenpflicht, dann ab
der ersten Minute, einsetzt.
3. Um die Zeit- und
Gebührenintervalle der
Parkscheinautomaten einfa-
cher und übersichtlicher zu
gestalten, soll  die  Taktung
auf  10  Min  =  10  Cent
umgestellt werden.
BEGRÜNDUNG: ln den ver-
gangenen Jahren ist sowohl
seitens des Gewerberings
als auch durch mehrere
Ratsfraktionen   immer
wieder  die  Einführung  ei-
ner  Brötchentaste in Er-
kelenz   gefordert worden.
Dass  eine  entsprechende

Umstellung  der  Park-
scheinautomaten technisch
möglich, kurzfristig reali-
sierbar  und auch mit nur
geringem Aufwand verbun-
den ist, hat die Verwaltung
auf Anfrage bereits in der
Ratssitzung vom 01.04.2009
bestätigt.
Zur Stärkung des Gewerbe-
standortes „Innenstadt“ hal-
ten die Antragsteller es für
notwendig, eine solche ge-
bührenfreie Kurzpark-
möglichkeit  für die Erledi-
gung kurzfristiger Besorgun-
gen zu eröffnen, damit  Käu-
fer diesbezüglich keinen
Anreiz haben, zum Super-
markt  auf  der „grünen Wie-
se“ oder in Nachbarstädte
auszuweichen.
Der für die Umstellung not-
wendige, jedoch geringe fi-
nanzielle Aufwand sowie
auch die Verringerung der
entsprechenden Erträge aus
Parkgebühren stehen unse-
res Erachtens in keinem Ver-
hältnis zu den daraus resul-
tierenden Vorteilen für die
Gewerbetreibenden in der
Innenstadt. Zudem hat der
Gewerbering bereits mehr-
fach seine Bereitschaft sig-
nalisiert, sich an den Um-
stellungskosten im Rahmen
seiner Möglichkeiten zu be-
teiligen. Der vom Bürger-
meister in seiner damaligen
Auskunft befürchtete Ausfall
an Parkgebühren infolge von
Missbrauch durch Mehr-
fachbetätigung der Brötchen-
taste dürfte sich wohl in
Grenzen halten. Zwar ist ein
solcher Missbrauch tech-
nisch möglich und damit
auch nicht auszuschließen.
Andererseits ist es aber auch
sehr lästig, eine längere Ein-

kaufstour alle 15 Minuten
für den erneuten Gang zum
Parkscheinautomaten zu
unterbrechen, so dass sich
die Missbrauchsfälle in ei-
nem überschaubaren Rah-
men bewegen dürften.
Zudem könnte eine solche
Maßnahme  gerade  in  der
Anfangszeit  durch  einen
verstärkten Einsatz  der
städtischen Politessen be-
gleitet werden. Schließlich
bedarf aus Sicht der Antrag-
steller auch die derzeitige
Gestaltung der Zeit- und
Gebührenintervalle der
Parkscheinautomaten einer
Vereinfachung. Die jetzige
Taktung ist unübersichtlich
und führt zu unrunden
Gebührenbeträgen.
Da die Parkscheinauto-
maten nicht über eine
Geldwechselfunktion verfü-
gen, führt dies sehr häufig

mangels entsprechenden
Kleingeldes zu unnötigen
Überzahlungen.
Die neue Taktung wirkt dem
entgegen, so dass die damit
verbundene, der Finanzie-
rung der Brötchentaste   die-
nende   Gebührenerhöhung
durch die deutliche Verrin-
gerung von Überzahlungen
zumindest teilkompensiert
wird.

Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Erkelenzer
Stadtrates hat sich die ge-
samte Opposition gegen die
CDU, die diesen Antrag
nicht unterstützen wollte,
verbündet.
Es ist allerdings zu erwar-
ten, das es bei der Abstim-
mung in der Ratssitzung am
21. Dezember, auch Stimmen
aus der CDU für diesen An-
trag gibt!

Die Brötchentaste

Die vielerorts bekannte Brötchentaste, bald auch in Erkelenz
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Der Geist muß

zurück in die

Flasche!


